Handbuch zur Pflege der Webseiten
auf der Internetplattform: https://bistum-augsburg.de
Technische Koordination:
Miriam Ceccarello
Telefon: 0821/3166-8327
E-Mail: homepage@bistum-augsburg.de
Anträge für Zugangsdaten, Fehlermeldungen, Support:
E-Mail: homepage@bistum-augsburg.de
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Login:
Am Seitenende befindet sich unten rechts der Begriff „Login“.

Geben Sie dort Ihre Zugangsdaten ein.
Benutzername und Passwort können Sie per E-Mail an homepage@bistum-augsburg.de beantragen.

Abmelden:
Am Seitenende befindet sich unten rechts der Begriff „Abmelden“.

Achtung: Falls „Abmelden“ ausgegraut ist, bitte prüfen, ob Sie noch die Bearbeitungsmaske einer
Seite offen haben. Falls die Seite noch geöffnet ist und auch nicht gespeichert oder auf Abbrechen
geklickt wurde, können Sie sich nicht abmelden.
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Startseite „Kontakt“:

Die Startseite für Pfarreiengemeinschaften bzw. Pfarreien ist für die Editoren nicht änderbar.
Änderungen im Adressblock erfolgen monatlich durch einen Datenimport.
Ein Foto sowie Hinweise zum Pfarrbüro oder regelmäßige Gottesdienstzeiten können per E-Mail an
homepage@bistum-augsburg.de mitgeteilt werden.
Ebenso kann beim Kartenausschnitt ein anderer Ort angegeben werden, falls bspw. der Ort der
Pfarrkirche nicht mit dem Ort des Pfarrbüros übereinstimmt.
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Bearbeitung im „Frontend“:
Konzept des Frontend ist, dass jeweils die Untereinträge einer Seite erreichbar und editierbar sind.

In unserem Beispiel sind die Unterseiten wie Kontakt, Gottesdienste, Aktuelles, Ministranten oder
Brauchtum der Pfarrei „Neuburg: St. Ulrich“ (siehe roter Pfeil) angehängt.
Weitere Unterseiten werden bei Klick auf das Häkchen angezeigt, z.B. bei „Gruppen“.
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Zum Bearbeiten der Seiten rufen Sie den jeweiligen Navigationspunkt auf (z.B. bei den Gruppen auf
„Seniorenkreis“) und klicken dort auf das Symbol mit dem Stift.

Zudem befinden sich bei Navigationspunkten mit Unterseiten die zu bearbeitenden Einträge/Seiten
auch am dortigen Seitenende.
Wenn Sie also auf einen übergeordneten Navigationspunkt wie „Gruppen“ klicken, erscheinen dort
am Ende die jeweiligen Untereinträge. In unserem Beispiel ist die Seite „Seniorenkreis“ eine
Unterseite von „Gruppen“.
Zum Bearbeiten klicken Sie auf das Symbol mit dem Stift.
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Voransicht (Vorschaubild)

Bild (Upload)
es gibt nun die Möglichkeit, bei der Voransicht – Bild (Upload) über das Feld „Thumbnail-Typ“ (DropDown-Liste) anzugeben, welcher Teil des Bilds ausgegeben werden soll:
Cut= Bild wird oben und unten abgeschnitten
Padded = Rahmen bleibt gleich, Bild fügt sich ein
FitWidth = Rahmen passt sich an Bild an
Cut Top = Bild wird unten abgeschnitten
Bitte beachten: Für ein einheitliches Layout sollten trotzdem wenn möglich weiterhin passend
zugeschnittene Bilder im Format 4:3 (Querformat) verwendet werden.
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Seitenlimit:
Das Seitenlimit wurde eingeführt um eine zu weit verästelte oder zu tiefgehende Navigation zu
verhindern. Ein Trend der letzten Jahre geht eher zu „scrollen statt klicken“.
Zu den Seiten Aktuelles und Veranstaltungen können Sie unbegrenzt viele Untereinträge anlegen.
Über Klick auf das Plus können Sie neue Untereinträge anlegen.

Jede Standardseite (z.B. „Gruppen“) kann weitere Standardseiten als Untereinträge beinhalten.
Diese wurden vorab von den Administratoren begrenzt.

Erscheint dort kein „+“ mehr, ist die Anzahl der Untereinträge aufgebraucht. Das Limit kann aber
erhöht werden. Melden Sie sich hierzu bitte bei der angegebenen Telefonnummer auf Seite 1.
In der Hauptebene der Pfarrei/Pfarreiengemeinschaft können Sie keine neuen Seiten selbständig
anlegen. Auch um wiederum Unterseiten von selbst angelegten Seiten erstellen zu können, bedarf es
den Kontakt mit den Administratoren.
Beispiel: Ihre Pfarrei benötigt einen neuen Hauptpunkt „Kirchenführer“ mit etwa drei Unterpunkten.
Dies teilen Sie den Administratoren per Telefon oder E-Mail mit. Die Administratoren werden den
Punkt „Kirchenführer“ initial für Sie anlegen und beim Seitenlimit einen gewissen Puffer
berücksichtigen (z. B. ein Limit von sechs Seiten eintragen). Nun können sechs Seiten von den
Editoren eigenständig über das Symbol „+“ angelegt, befüllt und bei Bedarf wieder gelöscht werden.
Ein Untereintrag könnte z.B. „Marienkapelle“ lauten.
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Standardseiten:
Die Möglichkeiten Standardseiten zu erstellen und zu bearbeiten werden in den Abschnitten
„Frontend“ und „Seitenlimit“ beschrieben.
Beschreibungen und Hilfen zu den meisten Felder der Bearbeitungsmaske finden Sie, wenn Sie über
das Fragezeichen

fahren bzw. als Feldbeschreibung kleingedruckt direkt unter den Feldern.

langer Titel der Seite; Pflichtfeld

kurzer Titel für Navigationsmenü
und Voransicht

Unterüberschrift
SEO-„Keywords“ und
„Description“ sind für
Suchmaschinen relevant
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Die folgenden Einträge bieten die Möglichkeit Bilder an fest vorgesehenen Positionen zu platzieren.
Einträge zu „Bild (Upload)“ erscheinen in der Voransicht (grauer Kasten, mit Bildausschnitt 4:3);
werden nicht in der Medienbibliothek abgelegt. Zusätzlich erscheint das Bild in der Vollansicht links,
wenn Bildposition „Default“ ausgewählt ist. Bei Bildposition „None“ erscheint das Bild nicht in der
Vollansicht. Weitere Möglichkeiten sind rechts- oder linkszentriert, über der Überschrift etc.

Das Bild auf Ihrem Rechner auswählen.

regelt die Anzeige des
Bilds (Upload) in der
Vollansicht. z.B. „Default“
= Bild wird links
ausgegeben. (Siehe auch
Beschreibungen oben.)

Bildunterschrift

regelt die
Bildgröße in der
Vollansicht

Bildvergrößerung
möglich
Angabe der Bildquelle
(Pflichtfeld)

kein Pflichtfeld, Text
erscheint NUR in der
Voransicht (Übersicht)

Bereich für Einleitungstext
(z.B. für Aktuelles oder
Veranstaltungen)
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Textfeld für die
Inhalte der jeweiligen
Seite

Hinweise zur
Editorleiste finden
Sie im Abschnitt
„Textgestaltung mit
Editor“

Hochgeladene Bilder in den Feldern „weiteres Bild 1“ bis „weiteres Bild 3“ erscheinen immer
nebeneinander am Seitenende.
Zur freieren Gestaltung können Sie die Bilder auch im Textfeld einfügen. Mehr dazu im Abschnitt
„Textgestaltung mit Editor“.
Das Bild auf Ihrem Rechner auswählen.

Das Bild auf Ihrem
Rechner auswählen.

Bildunterschrift
Copyright erscheint
nicht auf der Seite. Ist
ein Copyright auf der
Seite gewünscht, muss
der Hinweis bei der
„Bildunterschrift“
eingetragen werden.
Bildvergrößerung
möglich

„weiteres Bild“ 1 – 3: Befüllung analog „Bild“ (siehe oben)
Häkchen immer
erforderlich
Seitenvorschau
anzeigen

Abbrechen:
Entwurf wird komplett
verworfen. Bestätigung
immer erforderlich.

Seite veröffentlichen
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Aktuelles:
Die Rubrik „Aktuelles“ dient zur Darstellung von vergangenen/bereits stattgefundenen Ereignissen.
Sie können selbstverständlich auch künftige Ereignisse in einer „Nachricht“ ankündigen.
Veranstaltungen sollten jedoch in der Rubrik „Veranstaltungen“ für den Besucher dargestellt werden.
In der Rubrik „Aktuelles“ besteht kein Seitenlimit.
Die Einträge werden mit dem Datum der Nachricht in der Übersichtsliste absteigend sortiert, d. h. die
neueste Nachricht ist oben.
Zum Bearbeiten oder Erstellen eines neuen Eintrags wählen Sie den Navigationspunkt „Aktuelles“
aus.

Über das Symbol „+“ (für „Hinzufügen) legt man weitere/neue Einträge an.
Jeder Eintrag ist mit dem „Stift“ für „Bearbeiten“ bzw. der „Mülltonne“ für „löschen“ versehen.
In der Voransicht ist automatisch das Bistumswappen eingestellt, wenn kein Bild hinzugefügt wird.
Sie können in der Bearbeitungsmaske selbstverständlich ein entsprechend passendes Bild im
Zuschnitt 4:3 Querformat über „Bild“ hochladen, das dann in der Übersicht anstatt des
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Bistumswappens angezeigt wird (grauer Kasten). Dieses Bild kann über die Bildposition in der
Vollansicht (Bildposition „Default“ o.a.) ausgegeben werden oder auch nicht (Bildposition „None“).
Bitte auch die Felder Einleitung und Text entsprechend getrennt befüllen! Wenn der eigentliche Text
oder auch Bilder in der Einleitung eingefügt sind, stimmt die Voransicht nicht.

Titel der Nachricht
(erforderlich)

Wird oberhalb der Überschrift
angezeigt für einen
übergeordneten Titel/Genre.

Wenn auf der Seite ein
anderer Titel als in der
Menüleiste erscheinen soll,
kann hier ein alternativer
Titel eingegeben werden
(z.B. weil Titel zu lang)

Inhalt wird unterhalb der Überschrift
angezeigt ggf. für Untertitel. Das Feld
„Untertitel“ wird nur in der Vollansicht
des Eintrags angezeigt, jedoch nicht in
der Übersichtsliste.

SEO-„Keywords“ und
„Description“ sind für
Suchmaschinen relevant

Ab diesem Datum wird der
Eintrag online angezeigt

Ab diesem Datum ist der Eintrag
nicht mehr online sichtbar.

Datum des Eintrags. Nach diesem Datum
werden die Nachrichten in der Übersicht
sortiert.
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Feld kann befüllt werden, wenn sich der
„Anreißer“ auf der Übersichtsseite von der
Einleitung in der Vollansicht unterscheidet,
z.B. wenn die Einleitung zu lang ist.

Der Einleitungstext erscheint
als Anreißer oder „Teaser“ in
der Übersichtsliste. In der
Vollansicht wird der Text
nochmals wiederholt.

Kein Pflichtfeld. Wenn Text
eingegeben wird, erscheint
in der Übersicht „Artikel
lesen“.

Das hochgeladene Bild wird in
der Voransicht angezeigt. Die
Anzeige in der Vollansicht kann
über das Feld „Bildposition“
geregelt werden.

Bild vom Rechner
auswählen

Bildunterschrift

Copyright erscheint
nicht auf der Seite. Ist
ein Copyright auf der
Seite gewünscht, muss
der Hinweis bei der
Bildunterschrift
eingetragen werden.
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Hier kann ausgewählt werden,
wo das verknüpfte Bild in der
Vollansicht ausgegeben wird. Soll
das Bild nur in der Vollansicht
erscheinen, bitte „None“ wählen.

Bei Bildposition
„Content left/right“
Größe veränderbar

„weiteres Bild“ 1 – 3 erscheinen
in der Vollansicht des Eintrags
immer unter dem Text; jedoch
nicht in der Listenansicht.
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Gottesdienste:
Den Editoren stehen zur Auswahl:
 PDFs auf einer Standardseite einfügen
 Automatische Ausgabe über eine Schnittstelle, wenn Sie das Programm Intentio nutzen
Eine Umstellung ist jederzeit nach Absprache möglich.
Wir empfehlen die Nutzung der automatischen Ausgabe über das Programm Intentio aufgrund der
einfachen Handhabung und der vereinheitlichten Erfassung der Daten. Zusätzlich können auf dieser
Seite auch PDFs bzw. Text eingefügt werden. Mehr Informationen dazu finden Sie am Ende dieses
Kapitels.
Vorteil der Standardseite ist das schnelle Einbinden von PDF-Dateien. Mit geringem Arbeitsaufwand
können Seiten aus dem Aushang oder Pfarrbrief zum Download angeboten werden.
Auf den Standardseiten kann ebenso Text (aus Word, OpenOffice) per Copy&Paste (Strg-c, Strg-v)
eingefügt werden. Zu beachten ist, dass der Text vor dem Einfügen immer in den Editor kopiert
werden sollte, damit alle Formatierungen gelöscht werden, die zu Problemen bei der Ausgabe führen
könnten.

Beispiel „Automatische Ausgabe“ (über Schnittstelle Intentio) bei einer Pfarrei:

eigene PDF-Dokumente

eigener Text und Verlinkung

automatisierte Anzeige über
das Programm Intentio
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Beispiel „Automatische Ausgabe“ (über Schnittstelle Intentio) bei einer Pfarreiengemeinschaft:
Hier werden alle Gottesdienste der dazugehörigen Pfarreien und Filialen angezeigt. Es kann zudem
nach Datum, Postleitzahl und Ort/Text gefiltert werden.

Suchfilter

Ablauf zur Einbindung der Gottesdienste über Intentio
Die Vorgehensweise ist sehr simpel, wenn Intentio bereits genutzt wird.
Die entsprechenden Sekretäre/innen müssten sich mit Herrn Zielonka (3166-8276) von unserer ITAbteilung in Verbindung setzen. Diese werden zusammen mit den Zuständigen aus der Pfarrei die
Einrichtung vornehmen und Ihnen für den ersten Import zur Seite stehen.
Das passiert im Hintergrund:
Wenn der Gottesdienstanzeiger erstellt wird und auch der Import für die Zeitungen erfolgen soll,
wählen die Anwender von Intentio den gewünschten Zeitraum aus, der verschickt werden soll.
Daraufhin bekommen Sie nochmals eine kurze Übersicht welche Daten tatsächlich weitergeleitet
werden. Sind diese Daten korrekt wird dies mit „OK“ nochmals bestätigt. Die Gottesdienstzeiten
werden auf einen Server geschickt, von diesem sich die Zeitungen und die Bistumshomepage
(https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-VI/Gottesdienst-und-Liturgie/Gottesdienste) die
benötigten Informationen abholen. Zudem werden eigene Seiten für die Gottesdienste bei den
Pfarreiengemeinschaften bzw. Pfarreien auf der Bistumshomepage hierzu angelegt.
Zeitgleich kann auch eine Schnittstelle auf der pfarreieigenen (externen) Homepage eingerichtet
werden; auch dort erscheinen dann automatisch die Intentio-Gottesdienste. Beispiele hierzu:
https://pg-amblender.de/index.php/aktuelles/kirchenanzeiger
http://pg-hiltenfingen-langerringen.de/index.php/gottesdienste
https://www.pg-hoechstaedt.de/gottesdienste
Die Codes für die Schnittstelle auf die eigene externe Homepage bekommen Sie über
homepage@bistum-augsburg.de. Sollten Sie den Internetauftritt im Rahmen der Bistumshomepage
haben, werden die Gottesdienste dort automatisch eingebunden.
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Veranstaltungen:
Einträge in dieser Rubrik sollten nach Möglichkeit nach Ablauf des Termins für den Besucher der
Seite nicht mehr sichtbar sein. Die Anordnung der Veranstaltungen erfolgt deshalb nach
Kalenderlogik; das aktuellste Datum erscheint ganz oben, nach unten geht es dann in die Zukunft.
Soll das Ereignis dennoch im Nachhinein dokumentiert werden, empfiehlt sich ein Nachbericht unter
„Aktuelles“.
Um Veranstaltungshinweise zu bearbeiten oder neue Einträge zu erstellen, wählen Sie in der
Navigation „Veranstaltungen“ aus.
Eine Übersicht erscheint, welche in drei Bereiche gegliedert ist:
 Aktuelle Veranstaltungen, welche gerade online sind, sprich derzeit auf der Seite sichtbar sind
 Zukünftige Veranstaltungen, welche zu vorgegebenem Datum online erscheinen
 Vergangene Veranstaltungen, die als Vorlage für künftige Termine verwendet werden können

Um einen neuen Eintrag zu erstellen, klicken Sie auf das Plus oben rechts.
Um einen bestehenden Eintrag zu bearbeiten, klicken Sie auf den Stift.

Um einen bestehenden Eintrag zu kopieren, klicken Sie auf das mittlere Symbol.

18

Neuer Eintrag:

Titel für Listenansicht
und Vollansicht

Wird nur in der Übersicht (Listenansicht) ausgegeben:
Ist für die Übersicht (Listenansicht) ein abweichender Titel
gewünscht, kann hier ein alternativer Titel eingegeben werden
Untertitel der Veranstaltung
(z. B. Zielgruppe)

SEO-„Keywords“ und
„Description“ sind für
Suchmaschinen relevant

Wird nur in der Übersicht (Listenansicht) ausgegeben.
Feld kann befüllt werden, wenn sich der „Anreißer“ auf
der Übersichtsseite von der Einleitung in der Vollansicht
unterscheidet (z.B. wenn die Einleitung zu lang ist).

Der Einleitungstext erscheint als Anreißer
oder „Teaser“ in der Übersichtsliste, wenn
das Feld „Kurzbeschreibung“ nicht befüllt
ist. In der Vollansicht wird der Text
nochmals wiederholt.
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Textfeld für weitere Informationen, z. B.:
Referenten, Hinweise zur Anmeldung,
Eintrittspreise.
Sind ein oder mehrere Bilder eingefügt, wird
das erste als Voransichtsbild verwendet
(Verhältnis 4:3), außer es wurde ein spezielles
Bild über „Bild (Upload)“ hochgeladen

Ab diesem Datum wird der
Eintrag online angezeigt

Ab diesem Datum ist der Eintrag
online nicht mehr sichtbar.
Empfehlung: Enddatum/Endzeit der
Veranstaltung immer eintragen
An diesem Tag/Zeit beginnt die Veranstaltung
= Veranstaltung Startdatum. Wenn keine
Uhrzeit erscheinen soll, muss 0.00
eingegeben werden
An diesem Tag/Zeit endet die Veranstaltung
= Veranstaltung Enddatum. Wenn keine Uhrzeit erscheinen
soll, muss 0.00 eingegeben werden.Falls Beginn und Ende
der Veranstaltung am gleichen Tag sind, kann dieses Feld
leer gelassen werden.
Wo findet die Veranstaltung statt? Wird die Adresse/Ort (Straße, PLZ,
Stadt) mit ";" Trennung eingeben, erscheint online eine Anfahrtsskizze.

Details zum Veranstaltungsort, z.B. „Pfarrheim“

Wer ist der Veranstalter? z. B. Verband, Dienststelle, Team

Homepage des Veranstalters

E-Mail-Adresse des Veranstalters

Das hier hochgeladene Bild
wird in der Voransicht
(Übersicht) angezeigt und in
der Vollansicht dann rechts

Bild vom Rechner
auswählen

Bildunterschrift
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Bildvergrößerung möglich

Copyright erscheint
nicht auf der Seite. Ist
ein Copyright auf der
Seite gewünscht, muss
der Hinweis bei der
„Bildunterschrift“
eingetragen werden.

Datei (Upload) und Download 2
Bei Datei (Upload) bzw. Download 2 können
Dokumente für diese Veranstaltung
hochgeladen werden. z.B. Flyer, Plakate,
Programmhefte, als pdf oder doc. Diese
erscheinen dann unter der Überschrift
„Anhang“

Datei vom Rechner
auswählen

Häkchen für Bildrechte erforderlich

Seite veröffentlichen

Seitenvorschau
anzeigen

Abbrechen: Entwurf wird
komplett verworfen.
(Bestätigung erforderlich)
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Bildergalerien:
Bildergalerien müssen initial von den Administratoren (E-Mail an homepage@bistum-augsburg.de)
angelegt werden.
Klicken Sie zum Bearbeiten die jeweilige Bildergalerie an.
Neue Bilder können über Klick auf folgende Symbole hochgeladen werden:

Plus: einzelnes Bild laden
Häkchen: Multiupload (mehrere Bilder laden)
Über den Stift-Button „Diese Bildergalerie bearbeiten“ kann der Einleitungstext und der Titel der
Galerie bearbeitet werden bzw. die entsprechende Ansicht gewählt werden.

Es kann zwischen 2
verschiedenen Ansichten
gewählt werden (s.u.)

Einleitungstext
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zusätzliche Angaben
zur Bildergalerie (z.B.
Copyright)

Das hier hochgeladene Bild wird nur in
der Voransicht (Übersicht) angezeigt.
Ist hier kein Bild hochgeladen worden,
erscheint in der Übersicht das erste Bild
der Bildergalerie.

Diese Felder sind für
Suchmaschinen relevant

Es kann zwischen 2 Ansichten gewählt werden:
Ansicht 1:

Ansicht 2:
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Bearbeitung der einzelnen Bilder einer Bildergalerie:
Durch Klicken auf die Bildergalerie rechts oder in der Übersicht auf die Überschrift erscheint die
Ansicht zur Bearbeitung der einzelnen Bilder.
Mit diesen Buttons können Sie einzelne (+) oder
mehrere (^) Bilder hinzufügen, den Text bearbeiten
(Stift) bzw. die Bildergalerie verstecken.

Jedes Vorschaubild ist mit einem Stift-Button zum Bearbeiten (z.B. für das Eingeben einer
Bildunterschrift) und einem Button zum Löschen versehen.
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Text erscheint unter dem
Bild in der Großansicht

alt, soll nicht mehr befüllt
werden! Wenn Text von alter
Version vorhanden, wird
dieser wie „Bildunterschrift“
ausgegeben

Wert „Default“ so belassen

Häkchen erforderlich
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Textgestaltung mit Editor:

Vollbildmodus: Der Editor erhält die
Größe des Browserfensters. Vor der
Veröffentlichung muss der Vollbildmodus wieder ausgeschaltet werden.

Editor-Ausschnitt vergrößern:
Ecke anklicken, linke Maustaste
gedrückt halten und nach
unten/oben ziehen.

Zeilenabstand:
Für eine große Schaltung springen Sie mit „Enter“ in die nächste Zeile.
Für eine kleine Schaltung springen Sie mit „Shift+Enter“ in die nächste Zeile.
Für eine leere Zeile mit Schaltung fügen Sie mehrere Leerzeichen ein.
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Symbolleiste:
Überschriften anpassen:
Bei der Schaltfläche „Format“ kann die Größe für Überschriften gesetzt werden.
Je größer die Nummer der Überschrift, desto kleiner die Schriftgröße.

Text im Editor formatieren:
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Links setzen:

Bearbeitungsschritte rückgängig machen:

Bilder / Objekte einfügen:
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Tabelle erstellen:
Tabellen sollten nur mit Bedacht verwendet werden, da die Anzeige auf den mobilen Endgeräten
nicht optimal ist.

Sonstiges:

Verlinkungen erstellen – Hyperlinks:
Markieren Sie den zu verlinkenden Text und klicken anschließend auf das Symbol „Link
einfügen/bearbeiten“.
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Ein neues Fenster erscheint. Fügen Sie in die Zeile „Href“ die URL ein.
Achten Sie darauf, dass die Web-Adressen mit „https://“ bzw. http:// beginnen.
E-Mail-Adressen leiten Sie immer mit „mailto:“ ein.

Bei allen externen Zielen/Webseiten stellen Sie bitte bei Ziel „New window (_blank)“ ein, damit die
Zielseite in einem neuen Tab geöffnet wird.

Bestätigen Sie Ihre Eingaben anschließend mit „OK“.

Zum Ändern eines Link markieren Sie diesen und klicken auch hierzu auf das Symbol „Link
einfügen/bearbeiten“. Es erscheint dieselbe Maske, wie beim Erstellen eines neuen Links.
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Bilder im Editor einfügen:
Die Bilder sollten eine möglichst hohe Auflösung haben und wenn möglich, in gleichem Format (z.B.
nur Hochformat oder nur Querformat) hochgeladen werden.
Setzen Sie den Cursor in der Zeile, in welcher das Bild positioniert werden soll. Anschließend klicken
Sie auf das Symbol „Bild einfügen/bearbeiten“.

Ein neues Fenster erscheint.

Bild vom Rechner
auswählen

Folgende relevante Felder befüllen:
 Name: (optional) Name des Bildes, unter dem es abgespeichert wird. (Hinweis: Dieser Name

erscheint nicht auf der Seite.) Geben Sie dort nichts ein, wird der Dateiname übernommen.
 Datei: Wählen Sie das hochzuladende Bild über den Button „Durchsuchen“ aus.
 Ort: "Automatisch" belassen.
 Alternative Text: früher für Bildunterschrift verwendet - keine Eingabe mehr notwendig
 Beschriftung: (optional) = Text erscheint als „Bildunterschrift“. Wenn Sie das Bild über eine

lightbox (pop-up) anzeigen lassen, wird der eingegebene Text am unteren Rand angezeigt
 Tags: keine Eingabe notwendig

Dann klicken Sie auf „Lokale Datei laden“ und erhalten eine neue Maske.
Dort können Sie die Bildeigenschaften für die Darstellung des Bildes einstellen:
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In dieser Ansicht sind folgende Punkte von Bedeutung:
 Ansicht: Standard = „embed“; soll das Bild durch einem Klick auf Originalgröße gezoomt werden

(=Pop-up), wählen Sie dort „lightbox-thumb“ aus.
 Größe: Legt die Größe des Bildes nach Maßen des Grid-Systems fest. (Eine Seite ist in 12col

unterteilt → 3col nimmt somit 1/4 der Seite ein, 4col nimmt 1/3 der Seite ein und bei 6col dann
die Hälfte der Seite). Dabei gilt: Größe einstellen, in der Vorschau testen, ggf. anpassen
Bitte beachten: bei Hochformat-Bildern bitte den Zusatz „Portrait“ auswählen.
 Klasse: Standard-Wert „None“ belassen
 Ausrichtung: Möglichkeit das Bild im Text zu formatieren
 „Linksbündig“: das Bild wird links positioniert; der Text umfließt das Bild rechts.
 „Rechtsbündig“: das Bild wird rechts positioniert; der Text umfließt das Bild links.
 „zentriert“: das Bild steht mittig; der Text kann das Bild NICHT umfließen und wird somit nach

dem Bild fortgesetzt.
 „Keine“: das Bild ist links positioniert.
 Inline : Standard =kein Häkchen belassen

Mit Klick auf OK werden die Eigenschaften für das Bild gespeichert.

Hinweis:
Sie können die Parameter „Ansicht“, „Größe“ und „Ausrichten“ zu jedem späteren Zeitpunkt wieder
ändern. Klicken Sie hierzu im Textfeld das Bild an und anschließend in der Symbolleiste auf das
Symbol „Bild einfügen/bearbeiten“.
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Um die Bildunterschrift zu ändern, klicken Sie auf „Edit image“

Ein neuer Tab geht auf. Hier können Sie das Bild bearbeiten (analog zur einzelnen Bilderbearbeitung
in Bildergalerien); z.B. Bildunterschrift eingeben oder ändern.
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Dateien im Textfeld einfügen:
Klicken Sie mit dem Mauszeiger in eine leere Zeile und anschließend auf das Büroklammer-Symbol
„Objekt einfügen/bearbeiten“.

Ein neues Fenster erscheint:

Tragen Sie bei „Name“ den Titel der Downloaddatei ein. Dieser erscheint als Text für den Link zur
Datei später online auf der Seite.
 Beschreibung: - keine Eingabe notwendig
Bei „Datei“ klicken Sie bitte auf den Button „Durchsuchen“ – der Dateidialog des Betriebssystems
öffnet sich. Dort wählen Sie auf ihrem Rechner die gewünschte Datei aus.
Das Feld „Ort“ bleibt bei Automatisch.
Klicken Sie anschließend auf „Lokale Datei laden“.
Nachfolgendes Fenster erscheint.

Bitte belassen Sie hier alle Einstellungen und klicken auf „OK“.
Zum Löschen des Downloads markieren Sie den Titel - nur den Text - der Downloaddatei und drücken
auf der Tastatur die Entfernen-Taste.
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Tabellen:
Hinweis: Tabellen sollten nur mit Bedacht verwendet werden, da die Anzeige auf den mobilen
Endgeräten nicht optimal ist.

 Für Datenreihen wie Öffnungszeiten oder Preislisten sind Tabellen geeignet, jedoch nicht für die
Gestaltung des Seitenlayouts, da Text und Bilder nicht umbrechen können.
Zum Erstellen einer Tabelle setzen Sie den Cursor in eine leere Zeile im Textfeld und klicken
anschließend auf das Tabellen-Symbol zum Einfügen einer Tabelle.

Ein neues Fenster erscheint. Geben Sie hier die gewünschten Parameter wie Spalten- und ZeilenAnzahl und die Gesamtbreite der Tabelle ein. Bei Rahmen sind verschiedene Muster hinterlegt.

Hinweis: Tabellen verhalten sich bzgl. der Größen im Editor NICHT „wysiwyg“ („what you see is what
you get“). D. h. dass sich die Tabelle/Zellen im Editor oftmals kleiner darstellen als auf der
veröffentlichten Seite, im Editor im Vollbildmodus oftmals größer.
Zum Ändern der Tabelleneinstellungen (z.B. Breite, Rahmen) setzen Sie den Cursor in eine Zelle und
klicken anschließend am Ende des Editors bei „Pfad“ auf „table“.
Um Einstellungen an einer Zelle zu ändern, setzen Sie den Cursor in entsprechende Zelle und klicken
anschließend bei „Pfad“ auf „table cell“.

Folgendes Fenster erscheint bei „table cell“:
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Hier kann nun bei „Breite“ die gewünschte Zellenbreite einstellen.
Bei „Klasse“ ist der Standardwert „None“ eingestellt. Soll der Inhalt der Zelle vertikal anders
ausgerichtet werden, kann hier die Einstellung angepasst werden, z.B. auf „td_oben“. Soll diese
Einstellung nun für die ganze Spalte mit mehreren Zeilen gelten, muss man „Spalte“ bei „Anwenden
auf“ auswählen.
Empfehlung für responsive Design: Bei bestehenden Tabellen, die Bilder und Text insbesondere von
Personen enthalten, sollte die Breite der Zelle(n) manuell auf 20% geändert werden.
Um Zellen in einer Zeile oder Spalte zu verbinden, markieren Sie mit dem Cursor die Zellen, die Sie
verbinden wollen und klicken anschließend auf das Symbol „Tabellenzellen verbinden“.

Mehrspaltige Gestaltung des Layouts:
Wir raten generell davon ab, Tabellen für die Layout-Gestaltung einer Seite zu verwenden. Weil sie
statisch sind und die Daten so gewissermaßen „festhalten“, werden die Tabellen auf dem Tablet oder
Handy nur durch Kästen zum Schieben abgebildet. Die Inhalte können nicht umbrechen und auch die
Bildgröße sich nicht ändern, weil sie sich an die Spalten der Tabelle anpassen.
Für die optimale Darstellung auf dem Desktop und auch auf mobilen Geräten sollten Sie die Bilder
ganz ohne Tabelle untereinander einfügen oder das neue Spaltenformat verwenden:
Klicken Sie dazu auf das Symbol „Vordefinierte Template-Inhalte einfügen“

Sie können hier bis zu 4 Spalten aus der Vorlage auswählen und nebeneinander einfügen:
 Über Vorlage kann die gewünschte Spalten Anzahl ausgewählt werden
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 Mit Klick auf Einfügen werden im Editor die Spalten angezeigt

Nun kann, wie gewohnt, der Inhalt weiter eingepflegt werden.
Bilder in mehrspaltiges Layout einfügen
Wollen Sie dort ein Bild einfügen, klicken Sie zunächst in die Spalte, in der das Bild platziert werden
soll. Über das Bild Symbol kann ein Bild eingefügt werden.
Nachdem das gewünschte Bild ausgewählt worden ist, kann die entsprechende Größe des Bildes
eingestellt werden (z.B. 4 col). Bei hochformatigen Bildern muss der Zusatz „Portrait“ ausgewählt
werden. Dabei gilt: Größe einstellen, in der Vorschau testen, ggf. anpassen
Hier ein Beispiel für das mehrspaltige Layout:

Layout entfernen
Um das Layout wieder zu entfernen, müssen Sie zuerst alle Inhalte aus den Spalten herauslöschen
und anschließend die einzelnen Spalten mithilfe der "Entf" Taste löschen. Sie können auch das
gesamte Layout mit Klick auf den Kasten löschen.
Man kann hier keine Zeilen unterhalb einfügen, da die Inhalte sonst wie in der Tabelle auf den
mobilen Geräten nicht umbrechen können. Sie können aber natürlich beliebig viele Spalten
untereinander einfügen
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Sonstiges:
Bilder und Dateien löschen
Bitte beachten Sie: wenn Sie selbst Einträge löschen, die Dateien oder Bildern enthalten, werden
diese im System nur versteckt, sind aber noch vorhanden. Allerdings bekommen wir keine
automatische Benachrichtigung. Das bedeutet, dass Sie uns in solchen Fällen bitte immer Bescheid
geben sollten, damit die Dateien und Bilder auch im System gelöscht werden und somit nicht mehr in
den Suchmaschinen wie Google auftauchen können.
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